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Grünlandmonitoring 2023: Die einen haben schon gemäht, 
bei den anderen wird die Silierreife jetzt erreicht.

Silierreife überall erreicht

Die Silierreife ist jetzt überall erreicht – bei passendem Wetter sollte gemäht werden. 
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D ie Folgen der langanhaltenden 
kühlen Temperaturen im April so-

wohl tags- als auch nachtsüber zeigen 
sich immer noch deutlich an den unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien der 
Grasbestände im Allgäu. Während im 
nördlichen Allgäu und in den tieferen 
Lagen des südlichen Allgäus die Grä-
ser die Silierreife schon erreichten, sind 
die Bestände in den höheren Lagen des 
südlichen Allgäus jetzt beim optimalen 
Schnittzeitpunkt angelangt.
ADFom: Durch die wärmeren Tempera-
turen der letzten Woche und der guten 
Wasserversorgung der Böden schreitet 
das Wachstum und damit die Verhol-
zung der Bestände auch in den höhe-
ren Lagen des südlichen Allgäus jetzt 
zügig voran. 
Im Mittel sind die Gehalte an ADFom 
seit dem letzten Probeschnitt um 30 g/

kg Trockenmasse angestiegen. Vor al-
lem bei den schon weiterentwickelten 
Grasbeständen in den tieferen Lagen 
des südlichen Allgäus und im nördli-
chen Allgäu sind die ADFom-Gehalte mit 
276 bzw. 277 g/kg TM jetzt über den für 
den optimalen Schnittzeitpunkt ange-
strebten Richtwert von 260 g/kg TM an-
gelangt. Durch die höheren ADFom-Ge-
halte bereits zum Wachstumsbeginn ist 
die Verholzung der Bestände in diesem 
Jahr schon deutlich höher als im Vor-
jahr. In der gleichen Kalenderwoche la-
gen die ADFom-Gehalte 2022 erst bei 247 
g/kg TM. 
Rohprotein (XP): Mit dem fortschrei-
tenden Massewachstum sinken die Ei-
weißgehalte in den Gräsern weiter ab. 
Im Mittel liegen in beiden Agrargebie-
ten die Rohproteingehalte trotz des ho-
hen Faseranteils immer noch bei 164 
g/kg TM. Im Vergleich zum Vorjahr war 
dieser in der gleichen Kalenderwoche 
bereits auf 150 g/kg TM abgesunken.
Energie (NEL): Die Folgen des hohen 
ADFom-Anstiegs und des Rohprotein-
rückgangs sind am Energiegehalt zu er-
kennen. Dieser ist in den Probeschnit-
ten vom südlichen Allgäu im Mittel auf 

6,3 MJ NEL/kg TM und im nördlichen 
Allgäu auf 6,2 MJ NEL/kg TM abgesun-
ken und liegt damit deutlich unter dem 
anstrebten Bereich von 6,6 MJ NEL/kg 
TM im Mähgut. 
Die Bestände haben somit bereits in 
den tieferen Lagen des südlichen All-
gäus und im nördlichen Allgäu die Si-
lierreife überschritten. Bei passen-
dem Silierwetter sollte daher auch in 
den höheren Lagen des südlichen All-
gäus der 1. Schnitt gemäht werden. 
Denn entscheidend für den optimalen 
Schnittzeitpunkt ist nicht der Flächen-
ertrag, sondern die Inhaltsstoffe.

Zucker – wieviel steckt drin?

Zucker ist nicht nur süß, er ist auch ein 
wertvoller Energielieferant und damit 
eine wichtiger Bestandteil in der Füt-
terung. Im Gras beeinflusst der Gehalt 
an Zucker die Verdaulichkeit des Fut-
ters. Dieser Wert wird in der Futterana-
lyse mit dem Parameter Gasbildung 
(GB) ausgedrückt. Hohe Zuckerge-
halte wirken sich positiv aus, niedrige 
Gehalte senken wiederum die Gasbil-
dung. Zucker ist aber nicht nur für das 
Tier wichtig, sondern auch für die Si-
lierung. Milchsäurebakterien können 
nur aus dem enthaltenen Zucker die 
gewünschte Milchsäure bilden und da-
mit den pH-Wert in der Silage absen-
ken. 
Um aus Sicht der Fütterung und der 
Konservierung ausreichend Zucker zu 
haben, sollten im Anwelkgut mindes-
tens 90 g Zucker /kg TM enthalten sein. 
Die gemessen Zuckergehalte der letz-
ten Probeschnitte lagen im Mittel bei 
145 g/kg TM und zeigen, dass in diesem 
Jahr ausreichend Zucker in den Gras-
beständen enthalten ist. 
Die langanhaltend kühlen Temperatu-
ren besonders nachts verlangsamen 
die Veratmungsprozesse in der Pflanze, 
sodass nachts wenig Zucker abgebaut 
wurde und sich in der Pflanze anrei-
cherte. Zu beachten ist aber, dass mit 
zunehmender Verholzung und höheren 
nächtlichen Temperaturen die Zucker-
gehalte noch deutlich absinken wer-
den. 
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Die Verholzung der Bestände ist in diesem
Jahr deutlich höher als in den Vorjahren. 


